
Mitglied werden
Interesse an einer Mitgliedscha   im Verein 
„HadZmich“? Dann senden Sie uns die ausge-
füllte Beitri  serklärung zu. Die Beiträge werden 
u. a. zur Unterhaltung der Hü  e verwendet.

Ansprechpartner: Dominik Braun (Vors.)
Dallnstraße 30, 57223 Kreuztal
Mobil: 0176 - 55380489
Mail: info@hadzmich.de

Unsere Ak  vitäten
• Pfl ege und Erhaltung der CVJM-Hü  e
• Teilnahme am Ferndorfer Weihnachtsmarkt
• Führungen im Zitzenbachtal mit Hü  eneinkehr
• Ak  onen und Feste für die Mitglieder
• Tag der off enen Hü  e 
Für weitere Vorschläge und Ideen sind wir off en.

Wir sind Mitglied im 
Verein zur Pfl ege der 
Dorfgemeinscha  .

www.hadzmich.de
www.facebook.com/hadzmich

         
    Hütt e an der Zitzenbach                   „Hödde a d‘r Zetzemich“

Der Verein mit
dem seltsamen Namen

Jetzt hat’s mich... (Beitri  serklärung)
Ich beantrage hiermit, dem Verein „HadZmich“ 
(Abkürzung für „Hödde a d’r Zetzemich“) ab 
dem nächstmöglichen Zeitpunkt als Mitglied 
beizutreten.

Ich erkläre mich mit der Satzung des Vereins 
einverstanden und verpfl ichte mich zur Zahlung 
des Mitgliedsbeitrags in der jeweils geltenden 
Höhe (zur Zeit des Formulardrucks 15,- € pro 
Jahr), der im Beitri  sjahr kurz nach Rücklauf des 
Formulars, danach einmal jährlich zum 1. März 
gemäß dem zu dieser Beitri  serklärung gehö-
renden SEPA-Lastschri  mandat (s. Rückseite) im 
SEPA-Lastschri  verfahren eingezogen wird.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass 
meine Daten in einer elektronischen Datenbank 
gespeichert und ebenso verarbeitet werden.

Name, Vorname  ..................................................

Straße, Hausnr.  ..................................................

PLZ, Ort  ..................................................

Telefon ..................................................

E-Mail ..................................................

___________________________________
Ort, Datum, Unterschri  

Bei nicht unbeschränkt Geschä  sfähigen zusätzlich

___________________________________
Ort, Datum, Unterschri   gesetzlicher Vertreter
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CVJM-HÜTTE
    FERNDORF



CVJM-Hü  e Ferndorf
Die als „CVJM-Hü  e“ bekannte Hü  e wurde 
1934/35 von Jugendlichen um den Pastor Johannes 
Vethake erbaut. In der Nachkriegszeit wohnte hier 
zunächst eine Familie, deren Haus zerbombt war. 
Dann kam die Hü  e über die Gemeinde Ferndorf in 
den Besitz des CVJM Ferndorf (Christlicher Verein 
Junger Menschen).

Das Zitzenbachtal gehört zu den ältesten besie-
delten Tälern des Siegerlandes. Bereits vor 2.300 
Jahren förderten hier die Kelten das begehrte 
Eisenerz. Einzigar  ge Naturerlebnisse, alte Berg-
baurelikte und ein regelrechter „Hü  enkult“ sind 
auf engem Raum vereint. Das nahe gelegene Natur-
freibad lädt zum Baden ein.

Der Verein „HadZmich“
Die Hü  e wurde mehrfach umgebaut und reno-
viert, zuletzt von 2013 bis 2017. Der im Zuge 
dieser Baumaßnahmen entstandene Freundeskreis 
gründete mit 13 Gründungsmitgliedern 2015 den 
Verein „HadZmich“. Inzwischen ist die Mitglieder-
zahl auf über 50 anges  egen (Stand Feb. 2017). Die 
CVJM-Hü  e ging nach der Aufl ösung des CVJM 
2016 an die „HadZmichis“ über. 

Ziele des Vereins sind die Unterhaltung und der 
Betrieb der Hü  e. Mehrmals jährlich treff en sich 
Mitglieder zu Arbeitseinsätzen, bei denen die Ge-
selligkeit nicht zu kurz kommt. Auf dem Programm 
stehen auch verschiedene andere Ak  vitäten.

Hü  envermietung
Die Hü  e kann für eine Feier im besonderen 
Rahmen, z. B. einen (Kinder-)Geburtstag oder 
einen Kurzurlaub gemietet werden. Mitglieder 
zahlen übrigens weniger.... Auch die Nutzung 
durch Kirchengemeinde, CVJM, Vereine, etc. 
ist möglich.

Zur Aussta  ung gehören ein Holzofen mit Herd, 
Geschirr, solarbetriebenes Licht, eine Ökotoile  e 
und einige Schlafplätze im Spitzboden.

Kontakt: hue  e@hadzmich.de
Mobil: 0176 - 55380489

  Ferndorfer Hütt entradition               Verbundenheit, Gese lligkeit und Spaß      zwanglos, individue ll und ort snah

SEPA-Lastschri  mandat 

Gläubiger-ID: DE40ZZZ00001657173
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt
Zahlungsart: Wiederkehrende  Zahlung.

Ich ermäch  ge den Verein „HadZmich“, Zah-
lungen von meinem Konto mi  els SEPA-Last-
schri    einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kredi  ns  tut an, die vom Verein „HadZmich“
auf mein Konto gezogenen Lastschri  en ein-
zulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Ersta  ung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kredi  ns  tut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungspfl ich  ger
(Kontoinhaber - falls abweichend zur Rückseite)

Name, Vorname  ................................................
Straße, Hausnr. ................................................
PLZ, Ort ................................................
Kredi  ns  tut ................................................
IBAN ................................................
BIC ................................................

Hinweis: Sollte mein Konto zum Zeitpunkt der 
Beitragsziehung nicht die erforderliche Deckung
aufweisen und entstehen dem Verein durch die 
Zahlungsweigerung des kontoführenden Ins  -
tuts weitere Kosten, werde ich diese auf Anfor-
derung unverzüglich ersta  en.

_________________________________
Ort, Datum   Unterschri   des
    Kontoinhabers


